
 
GLOSSAR 
Aal, frisch 

Aal ist selten und teuer und ich kann mir kaum vorstellen, dass man davon Reste übrig 
behält. Sollte dies wirklich mal der Fall sein, dann könnte man ihn zur -> Frittata 
verwenden, z. b. zusammen mit Spinat oder Erbsenschoten; dazu Endivien- oder 
Radicchiosalat; oder wie wäre es mit Mini-Fischsülzen, serviert auf Pumpernickeltalern, 
garniert mit Remoulade und einem Löffel Radieschensalat oder einfach einem Löffel 
Schmand mit frischen Kräutern? Sie lassen sich am einfachsten in Muffinförmchen 
zubereiten. 
Aal, geräuchert 

Die schnellste Lösung: Eine Dose mit Linseneintopf oder Erbseneintopf öffnen, den Aal in 
Stückchen geschnitten darin erwärmen und mit Schnittlauch bestreut servieren – noch 
besser ist es natürlich, wenn man einen Rest vom selbst gekochten Eintopf so veredelt. 
Auch aus einem Rest Räucheraal kann man die oben erwähnten Sülzchen zubereiten. 
Generell kann man fetten Räucherfisch wie Aal oder Makrele gut als Speck-Ersatz 
verwenden, z. B. zu Rührei, aber auch zu Bratkartoffeln oder Kartoffelpuffern. Wichtig ist, 
die Räucheraal-Stückchen nicht hart werden zu lassen, das bedeutet: Auslassen in etwas Öl 
oder Ghee -> Butterschmalz bei milder Hitze. 
Fein schmeckt auch Kartoffelgemüse mit Räucherfisch oder ein Rest Sauerkraut, veredelt 
mit einem Löffel Sahne und vermischt mit angebratenen Gnocchi oder Fingernudeln. 

Linseneintopf mit Räucheraal (4 Portionen) 

− 400 g rote Linsen 
− 1 l Gemüse- oder Fleischbrühe 
− 50 g magere Schinkenspeckwürfel 
− 250 g gewürfeltes Suppengrün 
− 1 klein gewürfelte Zwiebel 
− 1 fein gewürfelte oder zerdrückte Knoblauchzehe 
− 1 gestrichener EL Tomatenmark 
− 1 EL Mehl 
− 1 Handvoll Räucheraalstückchen und die Haut oder ein Stückchen Speckschwarte 
− 400 g gewürfelte Kartoffeln 
− 1 Zweig Majoran oder Oregano oder 1 TL getrockneten 
− Salz 
− Pfeffer 
− Rotweinessig 
− Zucker 

Die Linsen in die kalte Brühe geben und beiseite stellen. Den Speck langsam ausbraten, 
Gemüse, Zwiebel und Knoblauch zusammen mit dem  Tomatenmark und dem Mehl darin 
hellbraun anrösten. Mit den Linsen in der Brühe ablöschen und kurz aufkochen. 
Die Haut, die Kartoffelwürfel und die Kräuter in den Eintopf geben und leise köcheln lassen, 
bis das Gemüse und die Kartoffeln weich sind; das dauert ca. 30-40 min. Mit Salz, Pfeffer, 
Essig und 1 Prise Zucker abschmecken. 
Die Haut herausfischen und die Aalstückchen hineingeben und erhitzen. Mit Petersilie 
bestreut servieren. 
Man kann anstatt der roten Linsen auch Tellerlinsen nehmen oder Linseneintopf aus der 
Dose; auch Erbseneintopf schmeckt gut mit Aal oder jedem anderen fetten Räucherfisch. 

Linseneintopf mit Räucheraal (linsen_mit_aal.doc)  
Rührei mit Räucheraal (2 Portionen) 

1 Handvoll Räucheraal, sehr klein geschnitten 
5 Eier 
1 EL Mineralwasser 
1 EL Butter  
Salz 
Pfeffer 
Dill 
Schnittlauch 
Wasser 
Die Eier zusammen mit dem Wasser, Salz und Pfeffer schaumig schlagen. Die Butter in 
einer Pfanne heiß werden lassen, die Eiermasse hinein geben und während des Garens in 



großen Schollen mit einem Holzlöffel zur Mitte hin schieben. Bevor das Rührei ganz fest ist, 
den Aal darauf verteilen, Deckel drauf und vom Feuer nehmen. Eine oder zwei Minuten so 
ziehen lassen, dann mit viel Dill und/oder Schnittlauch bestreut servieren. 
Dazu gibt es Endivien- oder Chicoreesalat und Weißbrot oder Bratkartoffeln. 
Tipp: Wer wenig Aal hat, brät die Eier in etwas geräuchertem Speck an und/oder gibt noch 
eine gewürfelte rote Paprikaschote dazu. 

Rührei mit Räucheraal (ruehrei_mit_raeucheraal.doc) 
Abfälle -> Karkasse und Innereien  -> Flüssigkeiten  -> Gemüse-Putzreste -> Obsttrester 
Vieles, was man früher bei der Zubereitung als unverwertbar oder beim Essen als 
ungenießbar erklärt hat, wird heute mit verwendet oder gilt sogar als besonderes 
Schmankerl: Das Rind liefert nicht nur Steaks, sondern auch das zu Unrecht in 
Vergessenheit geratene Kronfleisch; vom Schwein schmeckt nicht nur das Kotelett, sondern 
auch das Bäckchen und aus einer Hasenkarkasse kann man ein feines Ragout zubereiten. 
Warum vom Blumenkohl nur die Röschen essen? Wozu Tomaten oder Kartoffeln schälen? 
Die grünen Außenblätter vom Wirsing, das frische Grün von Mohrrüben kann man ebenso 
genießen wie die Früchte vom Radieschen und die Blütenblätter der Sonnenblume! 
Hierzu habe ich ein EXTRA geschrieben, weil vieles aus Unkenntnis oder Bequemlichkeit 
weggeworfen wird, das, richtig zubereitet, eine Delikatesse ist und gesund obendrein. 
 
Wer viele Äpfel verarbeitet, kann Apfeltee aus den übrigen Schalen - und den Kerngehäusen 
– schnell zubereiten und am besten gleich trinken. 
 
Apfel 

Die Apfelschalen zusammen mit einer Handvoll Wildbeeren - wie Schlehen, Holunderbeeren 
oder Hagebutten - und Wasser im Verhältnis 1:2 (1 Teil Frucht, 2 Teile Wasser) in einem 
Topf bis kurz vorm Kochen erhitzen; auf kleinster Flamme ca. 15 min ziehen lassen und mit 
Honig oder Roh-Rohrzucker süßen. 
Die Beeren sind nicht nur gesund, sondern verbessern vor allem die Farbe des sonst etwas 
blassen Tees. Auch Kornelkirschen oder getrocknete Kirschen sind gut geeignet. 

Apfelschalentee (neu_apfelschalentee.doc) 
Möhrengrün-Pesto –> Möhrengrün 

Blumenkohlpüree vom Strunk (2 Portionen) 

− 1 Blumenkohl à 600 g 
− 50 g weiche Butter 
− Salz, Muskat 
− 2 Stiele glatte Petersilie 

Für das Blumenkohlpüree die Röschen vom Strunk schneiden und ihn dann in 1-2 cm große 
Stücke schneiden, über Dampf in einem gelochten Einsatz 15 Minuten garen. 
Die Stückchen in ein Sieb geben, gut abtropfen lassen, dann in der Butter mit dem 
Schneidstab sehr fein pürieren. Mit Salz und fein geriebener Muskatnuss abschmecken. 
Petersilienblätter abzupfen, fein schneiden und unter das Püree rühren. 
Will man zum aktuellen Gericht auch die Röschen verwenden, legt man diese gesalzen beim 
Garen einfach oben auf die Strunkstückchen – hat man außerdem die feinen Blättchen, 
kann man sie in den letzten Minuten der Garzeit wiederum oben auf die Blumenkohlröschen 
legen. 
Die Röschen werden dann in viel brauner Butter, mit einem Spritzer Zitrone und einem 
Löffel kleiner Kapern gewürzt, serviert – wer mag, kann noch eine kleingehackte Sardelle 
dazumischen. 
Dazu gibt es kleine, im Ganzen geröstete Kartöffelchen, sind diese jung, auch mit Schale; 
dazu Spiegeleier oder ein paar dünne Scheiben Katenschinken. 
Tipp 
Man kann auch den ganzen Blumenkohl im Dampf oder in etwas Gemüsebrühe garen und 
danach zerteilen. Dann sollte man vorher das holzige Ende vom Strunk abschneiden und 
diesen tief kreuzförmig unten einkerben, damit sich die Garzeit verkürzt.  

Blumenkohlpüree vom Strunk (blumenkohlpueree_vom_strunk.doc )  


